
 
 

Berufsfelderkundungstage im Rahmen der Landesinitiative ,,Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unsere Schule beteiligt sich an dem Landesprogramm KAoA „Kein Abschluss ohne Anschluss“, welches 

für alle Schulen in NRW verpflichtend ist. KAoA beginnt für alle Schüler/innen aller Schulformen ab 

dem 8. Jahrgang. 

Gestartet wird im Schulhalbjahr 8.1 mit einer individuellen, eintägigen Potenzialanalyse für jedes Kind. 

Diese soll die Jugendlichen anregen, sich mit ihren Talenten, Interessen und Kompetenzen sowie noch 

„schlummernden“ Potenzialen auseinanderzusetzen. Die Ergebnisse der Potenzialanalyse geben erste 

Hinweise auf persönliche Neigungen, die auch zur Berufswahlfindung dienen können. 

Im Schulhalbjahr 9.1 folgen zwei Berufsfelderkundungstage (=BFE) für unsere Schüler/innen. Diese 

BFE sind als ,,Ein-Tages-Praktika“ zu verstehen, an denen sie in einen von ihnen ausgewählten Beruf 

,,hineinschnuppern“. Sie sollen den typischen Tagesablauf und Arbeitsplatz kennenlernen, einfache 

Aufgaben selbst übernehmen und nach Möglichkeit über Ausbildungsmöglichkeiten informiert 

werden. Somit dienen die BFE einer ersten Orientierung der Schüler/innen in der Berufswelt. 

Die Berufsfelderkundungstage finden an unserer Schule in diesem Jahr an den folgenden zwei Tagen 

statt. Sie sollen in etwa den Umfang eines Schultages (=6 Zeitstunden) haben. 

• Mittwoch, 7. Oktober 2020 

• Donnerstag, 8. Oktober 2020 
 

Unsere Schüler/innen bewerben sich für jeweils einen dieser Termine in Ihrem Betrieb. 

Es wird hiermit bestätigt, dass die Schülerin / der Schüler __________________________ aus der Klasse 

8 __ an den Berufsfelderkundungstagen  im Rahmen von KAoA teilnimmt und sich um einen BFE-Platz 

am ________________ bei Ihnen bewirbt. 

Bei den Berufsfelderkundungen handelt es sich um eine verpflichtende Schulveranstaltung, bei der die 

SchülerInnen über die Schule unfallversichert sind.  

Um die zwei Teilnahmen nachzuweisen, führen die Jugendlichen ein Anwesenheitsblatt mit sich, auf 

dem sie Unterschriften und Stempel der entsprechenden Betriebe sammeln. Wir möchten Sie bitten, 

dies ausgefüllt dem/der jeweiligen Schüler/in am Ende des Berufsfelderkundungstages mitzugeben. 

Für Ihre Bereitschaft, einen BFE-Platz anzubieten, möchten wir uns recht herzlich bedanken.  

Mit freundlichen Grüßen 

Kathrin Höhn 

Koordinatorin für Studien- und Berufsorientierung am Bettina-von-Arnim-Gymnasium Dormagen 


